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13 / Alles auf Anfang?
Die Vollendung
Fokus
Die Neuschöpfung, die jetzt schon angefangen hat, wird bei der Wiederkunft von
Jesus vollendet. Auch die Erde wird dann neu geschaffen und nie wieder wird es
Sünde und Zerfall geben.

Bibel
Lies die folgenden Bibeltexte:
 2. Petrus 3,12.13
 Offenbarung 5,10–14
 Johannes 14,1–6

Infos
Jesus kommt wieder und die, die zu ihm gehören, werden dann auf einer neuen
Erde bei ihm sein. Das steht außer Frage für einen gläubigen Christen. Doch wie
wird es dann sein? Kann nicht da genau wieder das passieren, was auch zu Beginn der Schöpfung geschehen ist? Kann nicht wieder erneut die Sünde Einzug
halten und alles beginnt wieder von vorne?
„Auf der neuen Erde, in der es endlich Gerechtigkeit gibt, wird Gott eine ewige
Heimat für die Erlösten schaffen, eine vollkommene Welt des ewigen Lebens, der
Liebe, der Freude und der wachsenden Erkenntnis in seiner Gegenwart. Gott
selbst wird unter seinem Volk wohnen. Leid und Tod werden nicht mehr sein.
Der große Kampf ist zu Ende. Nie mehr wird es Sünde geben. Alles, das Belebte
und das Unbelebte, wird davon künden, dass Gott Liebe ist. Er wird in Ewigkeit
regieren.“ (Glaubensüberzeugungen der Siebenten-Tags-Adventisten, Punkt 28)
Entscheidend für diese Übererzeugung ist der Glaube, dass Satans Macht gebrochen ist und er bei der Wiederkunft von Jesus vernichtet wird. Das Böse ist nicht
mehr existent, deshalb wird es nie wieder Böses geben! Lies dazu auch: Offenbarung 12,10–11!

Gedankenspiele
 Kannst du dir ein ewiges Leben vorstellen?
Schließe für zwei Minuten die Augen, und versuche, dir auszumalen, wie es
sein könnte!
 Kannst du dir ein ewiges Leben vorstellen, in dem es nichts Böses mehr gibt?
Schließe wieder für zwei Minuten die Augen und denke darüber nach!
 Überlege weiter: Kannst du dir ein ewiges Leben auf einer neu erschaffenen,
wieder vollkommenen Erde vorstellen, bei dem du immer glücklich ist?
Nimm dir dazu wieder zwei Minuten Zeit!
 Du wirst sicher merken, dass dein Denken in dieser Richtung begrenzt ist und
selbst deine Fantasie nicht ausreicht, um dir das richtig vorzustellen.
Was bewirkt diese Erkenntnis bei dir?
Das ist nicht hilfreich – ich hätte gerne eine klarere Vorstellung.
Es verunsichert mich.
Es wirft Fragen auf.
Mir reicht das – alles andere muss ich einfach glauben.
Ich warte einfach darauf, wie es mal sein wird und freue mich darauf.
 Wenn du Fragen zu diesem Thema hast, überlege, was dir helfen könnte!
Sprich z. B. mit Freunden darüber, was sie darüber denken oder lies ein Buch
dazu! (z. B. von Elí Diez: Leben 3.0 „Alles wird gut – für immer“)
Zum Nachdenken
 Wie kannst du sicher sein, dass nach der Wiederkunft von Jesus nicht wieder
alles wie zu Beginn der Schöpfung von vorne anfängt und die Sünde wieder
Einzug hält? Wie kannst du dir sicher sein, dass das Böse dann auf ewig vernichtet ist? (Lies dazu noch einmal in den Infos nach!)
 Wie kannst du das Problem anderen erklären, die diese Fragen haben?
Und im Alltag?
 Wenn du dir sicher bist, dass die Sünde nach der Wiederkunft von Jesus auf
ewig weg sein wird, was bewirkt das dann heute in dir? Kann dir das jetzt und
heute schon helfen, oder ist das nur ein Hoffen und Warten auf die Zukunft?
 Hilft dir jetzt schon im Alltag die Vorstellung, dass es dann völlige Gerechtigkeit
und ewigen Frieden geben wird oder ist auch das nur eine Gewissheit, die dich
tröstet, wenn es hier drunter und drüber geht? Wenn du denkst, dass dir das
hilft: Mach dir klar, wie! (Es sollte keine fromme oder leere Worthülse sein!)

Interaktiv
Frage der Woche im „echtzeit“-Forum und bei facebook:
„Was macht dich sicher, dass es nach der Wiederkunft von Jesus nie wieder so
sein wird, wie jetzt auf dieser Erde?“
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